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® Bauelement mft statiacher und aaolierender Function

@ ElhBai]etememfur\AMn-uiKf Geuveiiiai>^^

ate koiperilcha Boheit mit auf das Voiumen veriairter

atatischer and isolierandarFdnkCwn und sugUh ala KMitan-
atoffispeiiclwr hersiellen, wann ea der vorgMhaaao Stadk
antaprechend aitagaridileta Pflanaenfaaarn aowfa pflanali*

cha FuDstoffe anthSltp die im Innemund an der r
oterfUcha mit HBfe einoa Binders varlclebt sind.
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BevdmibniiK 4mifcdaBdieIsoB«sd&±tittiliwStnikturuiidilireEn

•nu B.4;„^.»„t^-cb^ » • . . ^ Aulbau so gestaltet wird, <kB <fie statisdie FunktitHiJ^^^^i^^^jt^^"^^ «»8teichdfelsolierwirkui«al«a^
^iscaereDd6rF^jiibionfSrW<dm-aiidG«wei^ duijg^iemiBe Baiwlfmeiit ab mpirtagetertjges Bmde-

K^JitodiqxidaiigaoBw sespart werden. Trotz eMspre- daB dieses BmuB^^Taaa^^^^Z^^t

her flMchen Bausteine mit ŷfindrischftr statiscbw and [>a8 crfmdunzszemiBe. faevonmat Pfb.««^ft..-n

nftzur thenaischea boienmg von Wobngebauden KonsmiW^SMtt^^^^'~ * tarn audi sds

Die modemeIMnneiso&nii^im Bau bedtsqgtdaher
maIIa InviiauUIuiiakostai, In der Hcge^ gfnd g^iT^tr^

2SSt"ifa^LS!SlSSf^S^*^ dem Binder brachttmden.
musmic tmge-

etanenta bestefatdariQ,daa in ihm die nu&die ond die im^^^TS^^^S^JlSSL^™*
das Bauetementvohimen im weseotlidKD gleidanSfik a3tae1todSlmM«r/B^^S5SfnS^

„ SSS,SS3S.^S£a^*^ Betnaenpappe

wacnaoira umnvsneninaie dettAra Wtaiiei»sfcnin& aondem uneiwaim audi dazj^ daB
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SdiwiDguK^pen but schlecht Qbertragen wenleD, so dafi bauten Hauses rdafiv zuemazider an^geridiM.Me Fa-
erfindUDgsgemU efsteDte WSnde^ THcki&i nsw. einen semdk&nnabemnED^wiemE^ 1 Uiid2aqgwteat«tp
anggwaicfmetfin SdialTsrtartz faa»teiu ia Sdiaren paraS^inim l»nr. in i^sm
W^en der crstrdtiten W&mcisi^niiig and der to- diesidLseokzedtf oda-sdarSgkzBuzeo^

satzUch errdciiteD J^geDsdiaft» Peucfatj^ceit ans der s dnzelTOm BancteHMmts^spczMBnaha ft«i AnQgngygN^ii it

Ldift aii&nuidmien mid bei zu trxx&ener Raumlnft wie- imd 4^pontioniertwarden.
der absugebeo, steUt ach in einem erfindungssQinSB Als naDzeafasera 9 k5mieam BauAm^t 1 Stiob»
gebapten Haw cia cptimales WofankHma ein. In iSeser
IfinsbdK fShrt das erSoduog^gieQiiBe Baudement za PSanzentdte nilt faseziger Smiktur emg^etzt wezd^
Simfich gflastisw WohneigCTSCftaften wie Masasche lo^ gesagt, soUen die Pflanzenfasem 9 in ifarergeome-
Banstoffe in FadiwoldiSiiaeni (Ldmi-Stroh-Sc3iidit>. trisdi»Anordnoiigso aas^riduet werden,daB ent-
BbcBSO wie letztere Metea crfindnnfflgemgB au%ebaii- sprediend der vor^esefaenea verwendungsbediDgtai
teBiiisereineeRFemlioheSidiedintgiQgenBx^^ i^iT>irtw^ 4es fianfftemeTitfe ^'*gttnHMri<^tvh^ i^inftt^l*'

Im G^iensatzzam Fall h&m historisdien Facfawerkbau men k^uienimdzugietdiifie themisdie Xsofienmgma-
warden allerdings filr das erfioduni^gemaBe Bauele- is smkres.
majt und dessen Eoisatzam Bau praktisch kein Stmm- Zus&tzlidi zu den Pflanzcnfescrn 9 soUen ^^aBs
holz^sondmianHote imwesendkdiennor idetntdlige ansPfianzentdlen bestefaende Fuflstoffe ll^z.B.Fladi-
Bretter.Sdmh^Frc&panoderdeiiglek^enbenatig^ ssdiabei^ Getr^e^pdz^ getrocteetes bzw. tdlver-
Anhand derscfaemadsc^eaLZddmwigaines Ausf^ cottetes Laub vcm Banm^ StrSbidiem oder dergiei-

nmgsbeispieis werden Bhizdheiten der Bcfindimg or- ao dbm aowie wehjerverarbeitete PflanzenpFodukte, z. Bl
lautertEszeigai: Papiearsdmitzel.indas Baueiement 1 int^ertwerd^

Fig; 1 tineniwnzontaimQiierscfanittdDrciLeinafiD- Die Verbmdung der PSanmifosem 9 nntminand^
. ^ imdnutdml^liilstofienlf eFf<^imIhnersdesBau^e-

F|g;2enleSeilnaa8i<dl^ eineaBanelenmasaadil^ ments 1 sowie an dessen ianeren imd &2Befen Oberffi-
. 35 Chen 2 bis 5 dun^ Verideben ndt MIfe ones l&tden.

F%.3 dnen <^»rsdmitt oier ahemathm Ausbil* Hierai sindm Rahmen der Effindong sowoU oigani-
dtmgdes Baaclemeots. * sche als audi anorganische — bevorzugt sdnrer ent-
inF^ 1 und 2 wirdd» typische Aufbau eines iztsge- Bammbare^Knda-geelgnet

samt fflit 1 bezeichnetexk Bauelemems im Prinz^ darge- N&cb Wig.3 kann die Holzstmktor bzw. die Wange 6
&tditjDasBaiidemQitkan& in Foim einesHadm qua- 30 nKdxt nurmeiner L$I^sseitebzw.Sto6^he2desBatt-
de^f5^m%enBal]stdn5VO]-geferdgtwe»!en•ImA1I5^ dane9itsl,soxKiarsalternativa«diaiizwdgegen^Mr^
nnigsbeispiei nadi Hg. 1 und 2 besitzt ein soidier Ban- liegend^ Sto85eit» 2 vofgesdien wezden. hi diesem
stein zwei StofiseitK 2 zu den im Ban hcNrizontal be- FalLwirdbemrzugtdneunter&eilteWaiige€a,6binder
nadibarten Bansteinen. 2^e AnwMiniing d» Banele- in der 1^3 dai^^teJheft voigeseiMn. Die bet-
ments I in der Ebene der ]^2 soD bevorzugt groB 3s denTeilmngea7a,7betgiiizeniadtanfjederStofisete
g^an die MaSe der beiden anderen QnadenSmeoso- 2 — naciidem2Su8ammenbaii*- zu einervoBst&ndigen
nen sem In einer bevoxziigten Aingestaltimg bat daa Wange^ E^3 ae^ ancb beiapielswease wie duicfa
Bauelemottl also imweaendicfaai die Form einer <fik- Venabmang— das Auf- oderBhkaibeitenderWangoiB
kenPia^e. in den KSiptf* des Bauekments 1 bevorzogt erf<rieen
Das Baueleznent 1 kann — bezc^fcn auf den Binbau 40 fea™*-

imGebaiide--dneA]3fiaiseite3m]deineInnensd^ Zur wehbeeen Verbessenmg der StaUStgt Irgmi das
sowie etneOba^bzw.Unterseite5^|g;2)aQfweisen. BaueiOTient 1 nachP^2 mitden vorzugsgrose kmgitu-
Die Anfi«tscite 3 kann eine Papier* od^ Gewebeka- Aialen Hohlitemen 7 ausg^tattet wden, <Be nacfa
sdnerung zum Anfisringen ran Putz befitzen. Die la- dem yiisanrnienbaii; z.a vardkal und/bder ixorczontai,
nex^eite 4 kans als TmeteaoMaer kaaduert sem. 45 bi der fieitten Wand Gev^k. r>ftK«iS Vnfin^n m,^ , , ^. 7^^«5«*'<«^^.^S*^ scnu 45 in der £»tigen Wand liegesk. Dabd konnen sacti d^
GfimdsHtzliiA kann die Bendcmenft^erMche berwis HoblrSmne dim& die gauze L3n^ oder cinen Teil der
tetigiaigsb^dii^durchdaave^ Wand erstredraiodernur ind&n einzelnai Baiielemeiit
rial atniktatiert oder mit der Kaadiierui^ fiberdedct lvoriiBndaisein.VonsiigsweisekanndieInnenseiteder

« « . ^, , .
HohWume 7 nut emer polymraisiereiKien Masse be^

.
^An qny Stpflsate 2 kann eineHotewange C^z, B, ana 50 sciiidrtetweedeB.Zwedc<terHohIraume7istittjedcm

MassivBo^Spenfboiz oder Pr^^MUi, alsAnscbluB und Fall one bessere Yerteiluqg von Quer- und BiegekrSf-
Befastjgimgsstrqfctar filr Nagdvei'binduagen voi^gese- t^DieHobirinmek&maiasdidurchindxednididie
farajwente^ Die Hoizwapge 6 soil ao auf- bzw. etagear- Fasem 9 sowie die FOJlstoffe 11 gebiklete Buider-Fflan-
beftet und nut der teerigei PSanzennasse des Vota^ ^nmasse eingeb^tete HObenaus Papier oder dergiei-
mens des Banelemenis 1 wbunda wodetv daS die ^ cbm verrottbaran Material hervestefltwerden.

y'^lS^^^J™*"*®"*^^**"*^?^ IndieamfcrtiggtttefltenBauinMiHegendeSdtedes
Ana^uSmpcm bcadibarte^naYerbund

e

wnzuhnuen- erfmduv^i^emaBffis Baudem^its 1 k5nnen rdhrenfdr-
des BaucltBment 1dwnen karni. mige HcAlrfliime 7 haev^ Jnsfa\i^t^e^ji^^^^ 17 \^fjngg-
fajedemBauelctnent 1 k5nnen Hohlraume7zur Aus- arbdtet w^den. Letzteredieim ind^esoodere zur Auf-

steifqng vorgweben urerden. Die HohinUime 7 kdnnen ao nahn»von HandnstaliationeD,wie Wasserrohren, Heiz-
^gendwo nn Bauelement I, voraagswdse in der NSbe d«nenten, Kabeta od«- derd^cicn. Die HobWume 7.
dw^teSaiadteipositiontartwer^ 13^ 13 ksnnen far die elektrisdxe bistallation tlK aJsub^^ nn Volumen des Bauelemeats I, bevorzugt LemtAre, derart ausgebildet warden, daB aie in be-
aber in den 2tonen aogr^izend an die Aufiaisratc 3 und stimmten Rastem in l^igs- undQuerridttungim efaizel-
mnoseite 4, werden die eiogesetz^ PHanzenfasem 9 65 nen Bauelement mit AnscbbiB zmn im Ban benacbbar-
mSinnednertbennisdienlso&aimgunddnermedia- taiBaudementEeg^
nis^«i Stabiltsieningzum Errdchender ^foEd^iidien Das erilndung^emABe Bauelement bestdit praktrch
Stank des emzeinenBaueiementi 1 und des daraus ge- mir aus Natoipioi^ikteiu £s handdt sidi dab^ urn ein
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sogepamrtes r^eperadvesBaudementEn zasatrfkdCT
VorteE dieses Baudemems bestein dariD, daS scd^
ee es bes^t gK>Be Mengen en Kohl^nstoff unddamit

6

bdanBaugFo6ereMexagenKoUeiidk»ddfr^^
lessen ddi anfdim Weise HSoserJa ganze StMlie^ mk
negativer Kohkadioadd-Klanz bauezL

Bauelement fur Woim- und Gewerisebau^ Ilfit
sich als kOrpeiliciie JSnbdtmh aiifdasVoliimen verteal-
terstatisc^^ uxid iK^erender Punktion und zu^eidL^
KoMenstofepekdierhei«eItei.wennesdervoggeseiie^
nen Statik entsi»«ciieDd aiofgenditete Fflanzenfasern
scmkpfianidk^eFQlbtoffe«diih^dfeim lira
dcr BaudemmiobttcflMie mtt BBife cms Binileis ver-
klebtsmd

Bezngsaddiailiste

1 Bauelement

aAuBensdte
4Inneo«eite
SOberVUnteiscite
6 Hoiawai^e
7jE3oh]raiim
BZnen nut ausgericfatetcD
9 Pflanzeufas

10BDndel(^)

13

10

15

derart dngearbeitet mwi mit der faserigoi ^hdei^
Pflanzenznasse veilnindea ist, daB <fie Wange (0>
fiowohl aassieifeade Wirfamg hat als aiKb als Anr
sdslud far dn benaddsaites Bauelem^t im Ver-
bandgeetgnetist
7. Bauelement nacb mindestens anem der AnqnH*
dxs 1 Ms €^ daduidi gAsmaekiui&u da0 es nnt
ki^gestredctei HohbSiiiiie&(7» 1% 13)zurAnssM-
fung und/oder zur Aufiiafame von bistalladonen
ausgestattetist.

& Bandemeat nach Ansprndi dadmch gekflon-
zeuAaet^ daS tieh dieHobHunw (7. 1%
gerklitet oder skh krenzend ganz durch cbis Bau-
dcment, bevoizugtmh Dorc^gaangzueioem Hcribl«

9. Baadoncnt nadli Anqpnidi 6 oder 7, dadorcb
C^nueidme^ daB die H<dilraume(7» I?, 13) auf
mrar Innenfllche nnt einer polyineTisieiradeii
Massebesduchtet and.
l(k Baudemene nadi mindestens eineni der An-
VrSclie 7 bis % dadnrdx gdkamzdcimet dafi die
HoMriinne (T, 1% 13) aus in die Binder-FfLanzezt-
niasse eu^gebetteten Hulsen, insbesondere aos Pii-
jner oder doi^eiclien recyddnrem bzw. KohIea>
stoff bftadendea Matermlr geformt amd.

HiM!znlSehe(n)2^fchmmgen

U Bauelement (t) mit atafSfchtr md wimnKr
PanlcdonfilrWahiHundGCTw^
fidwonzrichn^ daB das Baudement (1) dear
gmbeaoi Stalak entsptcdiend ausgericbtete
PflaiaeiifiBsem (9) sofvrie FID]isto&
npterBSkhiqg ernes imwesentfidtenmassivenBaup 40
elenientsmitHilfeeiBiesBimlersveridebtsind
2. Banelonent nadi An^mu^ 1, dadureh gekenn-
zdcbne^ dad geriditet gdi^rte PfiaDa^nfos^un-
<id Oder Matieqgewd^estnikturai, iodTesondm
ans Stroik Miscsntbm; Rapsstengei Sdnlf, Bmsen 45-«j J- i^-..— n*.

feaer^er Struktor,

X Bauefanent nach Ansprudi 1 oder % dadun:li
griceonaekimeti daB als FuIIstofi^ (11) arsprOn^.
die OderveraibdtetePflanttnppodukt^wieFladi- ao
ssdiiihrnwGetrektepftfem, getrocknetes bzw, tdl-
wm>UfcU« Laiib oder Fs{HmcfazutzeI, vdgesdbeii
sind.

4w Baudement nacb mindestens dnem der Angara-
che 1 bis % dadurdk gekenozeidme^ daB wenig- ss
stms dn Tdl dor Bauelemem-Oberfladie (% 4)
<3am^ das venraadete Pnanraunatttial stniktu-
nertist.

5. Bauelement nadi uundestens emern der AnsprH-
^e 1 bis 4, dadureh sekennzeidmet^ daB wenig- so
stens ein Tdl der Baudemem-Oberfliche ka-
sdnot insbesmdere bedeckt mtt Fo^ Pkmier.
Karton OderGewebe, 1st.

& Baiielonnt QKb mindestois dneoi der Aisprfl-
dielbisS^dadurahgdf«uizeldni0t,daBinwea^<- ^5
stens eine sdncr Ungasdten low. StoB&dteB (2)
eine Hoisstniknir^insbesondereabaus Massivliolz^
^pertbob oder IVeBqian bestefaende Wange^
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